
I Prolog
 „Die Töpferei reicht bis in die frühesten Anfänge der handwerklichen 
Thätigkeit des Menschen zurück. Ihre Erzeugnisse sind in ungeheuren 
Mengen erhalten, da einerseits der Töpferthon durch das Härten im 
Feuer nahezu unverwüstlich wird und andererseits die Werthlosigkeit 
des Stoffes das fertige Geräth vor einer absichtlichen Zerstörung zum 
Zwecke der Wiederverarbeitung schützte.1

Diese Worte Otto von Falkes aus seinem Standardwerk „Majolika“ 
erklären den großen Bestand an Keramik als Zeugnis der materiellen 
Kultur2 in Museumssammlungen. Die überdurchschnittliche Anzahl 
der Keramik im Verglich zu anderen Materialien lässt sich in Kunst-
gewerbemuseen, ethnologischen oder kulturgeschichtlichen Samm-
lungen genauso wie in Kunstmuseen nachweisen. Die Spannweite der 
Keramik reicht von den ersten Erzeugnissen vor 7000 Jahren bis in 
unsere Zeit mit einer geographischen Ausdehnung über den gesam-
ten Globus.

Die „Unverwüstlichkeit“ des Materials macht die Gebrauchsware 
Keramik zur dominierenden Ausbeute bei Ausgrabungen. Gleichzeitig 
ist es die glänzende Strahlkraft dekorierter Feinkeramik, die sich über 
die Gebrauchsware erhebt und sie zu einem seit Jahrhunderten begehr-
ten Sammlerstück macht.

Adäquat zu dieser Erkenntnis ist Islamische Keramik in allen ein-
schlägigen Sammlungen Islamischer Kunst in großer Zahl vertreten.3 
Die Herkunft der Objekte umfasst eine geographische Ausdehnung von 
Spanien bis Indien bzw. Südostasien und reicht von dem Beginn der 
islamischen Zeitrechnung im 7. Jahrhundert unserer Zeitrechnung bis 
in das 19. Jahrhundert, vereinzelt sogar bis in unsere Tage. Islamische 
Keramik lässt sich anhand regionaler Unterschiede in Technik, Roh-
material und Dekoration gut kategorisieren, nahezu alle in der Isla-
mischen Kunst angewandten Stile schlagen sich in der Gestaltung der 

1 Falke 1896, S.1.
2 Zur Begriffsdefinition „Materielle Kultur“, siehe Samida, Belliger und Hahn (Hrsg.) 
2014, besonders S. 1–12.
3 Vgl. dazu Erdmann 1961, S. 6.
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Keramiken nieder. Gleichzeitig ist der Träger Keramik als Malgrund für 
die künstlerische Entfaltung hervorragend geeignet. Unterschiedliche 
Techniken kommen hier zur Anwendung, sei es ein Farbauftrag unter 
der Glasur, in ihr oder auf ihr. Der Keramikkünstler zeichnet frei aus 
der Hand mit feinem Pinselstrich oder mittels Vorlagen, die beispiels-
weise durch Lochschablonen übertragen werden.4 

Eine Besonderheit Islamischer Keramik ist zudem die Verwendung  
von Baukeramik bei der Innen- und Außengestaltung von Sakral- und  
Profanbauten. Zu den herausragenden technischen Leistungen der  
Keramiker zählen die Erfindung der Lüstertechnik sowie der Quarz - 
frittekeramik.

Vor dem Hintergrund dieser sowohl qualitativen sowie quantitativen  
Materialfülle entwickelte sich die Fragestellung der vorliegenden Arbeit 
sowie ihre Fokussierung auf die Materialgruppe Keramik, die nicht nur 
in den Museen ihren festen Stellenwert hat, sondern auch in der Islami-
schen Kunstgeschichte eine tragende Rolle einnimmt. 

Für die Erforschung Islamischer Keramik sind die Museen mit 
ihren Sammlungen von besonderer Bedeutung, denn ihnen steht das 
Material dauerhaft und vergleichend zur Verfügung. Die Aufgabe eines 
Museums erschöpft sich jedoch nicht in der Sammlung, Bewahrung 
und Erforschung seiner Bestände, auch das Vermitteln und Präsentie-
ren dieser gehört zu den Grundpfeilern der Museumsarbeit.5 Genau 
diese Ansätze, das Sammeln und Forschen auf der einen Seite sowie 
das Präsentieren und Vermitteln auf der anderen Seite sind Gegen-
stand dieser Arbeit. Dabei sollen erstmals die Umstände, wann, wie und 
warum Islamische Keramiken in deutsche Museumssammlungen inte-
griert wurden, sowie ihre Rezeptionsgeschichte in den Museen anhand 
der Darstellung ihrer Ausstellungsgeschichte untersucht werden. 

An diesem Punkt tritt der Museumskurator in Erscheinung. Er oder 
sie filtert den tatsächlichen Bestand aller über uns gekommenen histo-
rischen Islamischen Keramiken für den Museumsbesucher. Letzterem 
vermittelt der Kurator durch die subjektive Auswahl ein Bild von Isla-
mischer Kunst, geprägt und geformt durch die eigene Haltung. Es stellt 

4 Vgl. etwa Atasoy und Raby 1989, S. 56.
5 Vgl. z. B. Flügel 2009, S. 20.
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sich die Frage, in wie weit sich die Kuratoren der hier zu untersuchen-
den Museen in Deutschland, eines durch ihre eigene wissenschaftliche  
Sozialisation geprägten kulturhistorischen Narrativs, durch das die 
Parameter der Islamischen Kunst und Keramik definiert werden, bedie-
nen. Das beliebteste Narrativ in der Geschichte der Präsentation Isla-
mischer Kunst ist das sogenannte „Bilderverbot“, das sich – wie wir 
sehen werden – trotz aller Differenzierungsversuche hartnäckig hält. 
Ein zweites Thema, das in der Entstehungszeit der Sammlungen in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vorrangig für die Islamische 
Keramik prägend war, ist der Einfluss dieser auf die Europäische Kera-
mik, sowie die engen Bezüge zum chinesischen Porzellan, das spätes-
tens seit dem 17. Jahrhundert europaweit hoch geschätzt und bewun-
dert wird. Die Auswirkungen dieser Narrative ziehen sich durch die 
gesamte Museumsgeschichte von der Auswahl der Erwerbungen bis zu 
ihrer Präsentation und geben vielschichtige Aufschlüsse über die Moti-
vation der Sammlungs- und Ausstellungstätigkeit der Museen. Dabei 
bedient sich das Museum der Keramik zur Verkörperung ihrer Nar-
rative, die ursprünglichen Entstehungszusammenhänge, die tatsächli-
che Funktion des Werkes oder ihre technischen Eigenschaften treten 
in den Hintergrund. 

Weiterhin in den Hintergrund tritt die Frage, ob es sich bei der 
Bezeichnung „Islamische“ Keramik tatsächlich ausschließlich um 
Werke muslimische Künstler handelt. Da davon nicht ausgegangen 
werden kann und die vorliegende Arbeit diese Bezeichnung kritisch 
hinterfragen möchte, wird das Wort „Islamisch“ im Kontext Islami-
scher Kunst und Keramik in der vorliegenden Arbeit durchgängig 
Substantiviert.





II Forschungsfeld  
und Forschungs stand

II.1 Umriss des Themas
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Sammlung und Ausstel-
lung Islamischer Keramik in Museen Deutschlands. Diese Sammlun-
gen sind in unterschiedlichen Museumsgattungen präsent, die ab der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gegründet wurden. Der Blick auf 
die Sammlungen erstreckt sich folglich von der Zeit der ersten Erwer-
bung Islamischer Keramiken bis in unsere Zeit. Aus der Gesamtzahl der 
Museen mit Islamischen Keramikbeständen in Deutschland wurden 
fünf Sammlungen ausgewählt, die in Hinblick auf die Fragestellungen 
der Arbeit untersucht werden. Bei der Auswahl ist es wichtig, dass die 
Museen eine kontinuierliche Sammlungs- und Ausstellungstätigkeit im 
Bereich der Islamischen Kunst von ihrer Gründung an bis heute vor-
weisen können. Zudem wird darauf geachtet, dass aus jeder Museums-
gattung zumindest eine Institution vertreten ist.

Die ausgewählten Sammlungen werden im Text chronologisch nach 
ihrem Gründungsdatum geordnet bearbeitet. Diese sind: Museum Fünf 
Kontinente München (gegr. 1862), Museum für Kunst und Gewerbe 
Hamburg (gegr. 1874), Museum Angewandte Kunst Frankfurt (gegr. 
1877), Museum für Islamische Kunst Berlin (gegr. 1904) und Hetjens- 
Museum Düsseldorf (gegr. 1909).

In jedem der ausgewählten Museen folgt eine Analyse der Sammlung 
Islamischer Keramik. Dabei stellt sich die Frage, ob es sich um enzyklo-
pädische Schausammlungen handelt, bei denen die Erwerbungen  
gezielt angesetzt wurden, um Sammlungslücken zu schließen oder ob 
diese eher durch subjektive Gegebenheiten entstanden sind. Weiterhin 
ist zu hinterfragen, welche Rolle den Museumsdirektoren und ihren 
Vorlieben bei der Formung der Sammlung zufällt. Ein weiterer Blick 
richtet sich auf die Erwerbungsumstände, die zur Mehrung der Samm-
lung führten. Die Sichtung der Museumsarchive verspricht dabei wich-
tige Erkenntnisse zum Kunsthandel sowie zur Entwicklung der Preise 
und gewisser „Moden“ zu ermöglichen. Aber auch die Rolle von Privat-
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sammlern als Stifter, sowie die von Ausgrabungen bezüglich der Samm-
lungsmehrung wird beleuchtet.

Einen weiteren Aspekt bildet der Vergleich der Sammlungen unter - 
einander, in Bezug auf ihren Aufbau und die Zusammensetzung. Ab- 
hängig von Grabungskampagnen sowie persönlichen Vorlieben oder 
Modeströmungen wurden bestimmte Warengruppen, wie etwa die 
Samarra-, Rakka- oder Sultanabad-Ware, zu bestimmten Zeiten bevor-
zugt gesammelt. Aus dieser Erkenntnis resultiert letztlich die Frage, ob 
die in den Museumssammlungen als Islamische Keramik zusammen-
getragenen Objekte tatsächlich eine repräsentative Antwort darauf 
geben können, was genau Islamische Keramik war und ist.

Die Sammlungen Islamischer Keramik in Deutschland setzen sich 
in der Regel zu unterschiedlichen Teilen aus Gefäßkeramiken und Bau-
keramik zusammen. Bei den portativen Gefäßkeramiken können in der 
Regel ihre ursprünglichen Kontextualisierungen kaum rekonstruiert 
werden, dies geht nur im Rahmen einer archäologischen Erschließung. 
Die weitaus größere Zahl der sich in den Museumssammlungen befind-
lichen Keramiken stammt jedoch aus dem Kunstmarkt, sodass dieser 
Ansatz wegfällt. Ganz anders verhält es sich bei der Baukeramik, die 
mit der Geschichte ihrer ursprünglichen Anbringung in situ verbunden 
ist und dadurch wertvolle Hinweise für die Datierung von Gefäß- und 
Baukeramik gleichermaßen geben kann. Im Rahmen musealer Präsen-
tation von Baukeramik aus Sakralbauten wie Moscheen und Mausoleen 
ist eine besondere Sensibilität der Museen gefragt.1 So liegen in einigen 
Fällen etwa Rückgabeforderungen ihrer ursprünglichen Besitzerstaaten 
vor. Um diesen zentralen Fragen nachzugehen, hebt die vorliegende 
Arbeit in acht Exkursen die Geschichte einzelner bedeutender Beispiele 
Islamischer Baukeramik besonders hervor. 

Im Zusammenhang der Untersuchung der Sammlungsgeschichte 
spielen die Provenienzen der einzelnen Kunstwerke ebenfalls eine 

1 Die Frage, warum sich Fliesen aus Sakralen Bauten heute in westlichen Museen befin-
den, wird von Seiten der Besucher immer wieder gestellt. Bis heute verschwinden Fliesen 
aus öffentlich zugänglichen Moscheen, etwa in der Türkei, und landen auf dem Kunst-
markt. Auch ist die Situation im Irak, Afghanistan und Syrien alarmierend. Hier fällt den 
Museen die wichtige Aufgabe zu, bei Erwerbungen besonders gründlich hinzuschauen 
und auf eine lückenlose Provenienz zu achten.
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wichtige Rolle. Aufgrund der Fülle des Materials konnte nicht auf die 
Provenienzgeschichte jedes Objektes eingegangen werden, zumal die 
Museumsarchive hier oft wenig Information liefern2 und eine tieferge-
hende Verfolgung der Vorbesitzer eine eigenständige Recherchearbeit 
in jeder Sammlung bedeutet hätte. Punktuell und bei besonders wich-
tigen und größeren Sammlungen sind die Provenienzen berücksichtigt 
worden. Zukünftige Forschungen können in jeder Einzelsammlung an 
diesem Punkt ansetzen, um diesen Aspekt zu vertiefen. 

Eine ebenfalls wichtige Rolle bei der Formung der Museumssamm-
lungen spielt der Kunsthandel. Er stellt die Objekte zur Verfügung und 
reagiert auf die Vorlieben der Museumsleute und Sammler. Angebot 
und Nachfrage bestimmen auch hier die Preise, die punktuell, wo solche  
von der Museumsseite zur Verfügung gestellt worden sind, auch in die 
Untersuchung einfließen konnten. 

Die Erforschung des Kunstmarktes und der Kunsthändler ist für den 
Bereich der Islamischen Kunst bisher nicht systematisch versucht wor-
den.3 Die vorliegende Arbeit möchte erstmals die für die Erwerbung 
Islamischer Keramik wichtigsten nationalen und internationalen Kunst-
händler für die untersuchten Museen aufführen (vgl. Kap. IX).4 

In der Zeit vor 1945 war der internationale Kunsthandel von großer 
Bedeutung, es wurde sowohl bei Kunsthändlern in Paris und London als 
auch vor Ort in Istanbul oder Kairo erworben. Armenische Händler wie 
Kevorkian, Kelekian, Hindamian oder Kalebdjian, die ihre Karrieren  
in Istanbul oder Kairo begannen und anschließend wichtige Galerien 
in Paris und New York eröffneten, bestimmten die Branche maßgeb-
lich.5 Ihr Einfluss bei der Etablierung von privaten und öffentlichen 

2 Auf den Inventarkarten und in den Eingangsbüchern der Museen sind in der Regel nur  
der Name (oft auch nur der Nachname) des Händlers oder Stifters, sowie sein Herkunfts-
ort genannt.
3 Stephen Vernoit gibt einen Überblick über die für den anglosächsischen Raum wich-
tigsten Kunsthändler der Zeit von 1850 bis 1950 in: Vernoit 2000a, S. 29–32.
4 Eine Recherche zu Kunsthändlern gestaltet sich in der Regel schwierig. Informationen 
sind oft nur rudimentär vorhanden, in den Museumsarchiven und Datenbanken gibt es 
kaum detailliertere Angaben. Angesichts mangelnder Publikationen, sind diese jedoch 
oft die einzigen Quellen, die zur Verfügung stehen. Zukünftigen Forschungen bleibt es, 
hier tiefer in die Materie einzusteigen.
5 Vgl. auch Vernoit 2000a, S. 31.
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Sammlungen Islamischer Kunst in Europa und vor allem den USA ist 
nicht hoch genug einzuschätzen.6 Armenische Kunsthändler agierten 
dabei als Bindeglied zwischen dem Kunstmarkt des Nahen Ostens und 
den Käufern im Westen. Gleichzeitig fällt ihre ambivalente Position als 
Kunsthändler, Berater, Sammler und Mäzen auf. Dies verdeutlicht ihre 
Schlüsselposition bei der Formung der Sammlungen einerseits aber 
auch bei der Festlegung von Kriterien, welche Werke welcher Epoche 
und Region gesammelt wurden.

Erwerbungen deutscher Museen in der Nachkriegszeit gingen über-
wiegend auf das Konto lokal angesiedelter Händler, die ihre Kunstwerke 
den Häusern direkt anboten. Dieser Umstand ist sicherlich den zuneh-
mend geringeren Ankaufsetats zuzuschreiben. Gleichzeitig war es auch 
einfacher, Objekte zur Sammlungserweiterung und -vervollständigung 
gezielt durch Absprache mit Händlern zu erwerben, als auf großen 
Auktionen zu bieten, deren Preise unvorhersehbar sind, zumal sie auch 
aus bürokratischer Sicht schwer zu genehmigen sind. 

Ein weiterer Forschungsaspekt ist die durch die Blickrichtung 
geprägte Sicht auf die Kunstwerke sowie ihre museale Inszenierung: 
Eine im Westen präsentierte und konzipierte Ausstellung Islamischer 
Kunst ist immer eine Interpretation des Anderen aus einer Definition 
des Eigenen. Dies spiegelt sich nicht nur in der Sammlungsgeschichte 
der Museen, sondern genauso in der Auswahl und Präsentation der 
Islamischen Keramiken wider. In diesem Zusammenhang ist die per-
sonelle Betreuung der Abteilung innerhalb des Museums von zentraler 
Bedeutung, da sie die wissenschaftliche Beschäftigung mit den Samm-
lungen in Form von Publikationen und Ausstellungen ebenso beein-
flussen wie die Formung der Bestände.

Um eine größtmögliche Komparabilität zu erreichen folgt der Auf-
bau dieser Untersuchung der Einzelmuseen einem immer gleichen 
Schema: Zunächst wird die Geschichte des Hauses unter der Berück-
sichtigung prägender Direktoren dargestellt. Auf die Entstehungszeit 
wird hier ein erster Schwerpunkt gesetzt, um die Motivation sowohl 
der Museumsgründung, als auch der Anlage eines Grundstocks der 
Islam-Sammlung, die bei allen ausgewählten Museen in der Gründungs-

6 Vgl. z. B. Simpson 2000, S. 107 oder Brimo 2016, dort besonders Fußnote 66.
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zeit bereits vorliegt, nachzuvollziehen. Ein zweiter Schwerpunkt der 
Darstellung bezieht sich auf unsere heutige Zeit unter Berücksichtigung 
der aktuellen und zukünftig geplanten museologischen und didakti-
schen Konzepte. Einer sich anschließenden Analyse der Sammlungen 
unter bereits vorgestellten Gesichtspunkten folgt eine Vorstellung der 
in der Museumsgeschichte durchgeführten Dauer- und Sonderausstel-
lungen unter Berücksichtigung Islamischer Keramik. 

Die museologischen Felder der Museumspädagogik und Öffentlich-
keitsarbeit wird in der vorliegenden Arbeit nicht untersucht, da diese 
sich ausschließlich auf die jüngere Zeit bezogen hätten, die Forschung 
jedoch historisch angelegt ist. Auch die Eintrittsgelder und Öffnungs-
zeiten als Teile der Öffentlichkeitsarbeit wurden nicht berücksichtigt, 
da hier auf zu wenig Informationsmaterial zur Verfügung steht und 
der zu erwartende Erkenntnisgewinn nicht zum zentralen Thema der 
Untersuchung beiträgt. Die Museumsdidaktik – eine weitere Teildis-
ziplin der Museologie – hingegen wird, soweit sie nachvollziehbar ist, 
berücksichtigt und gibt wichtige Rückschlüsse über die Intention der 
jeweiligen Kuratoren. Sie ist ein Teil der musealen Kommunikation 
zwischen „Speichern und Vermitteln, von Forschen und Ausstellen“.7 
Erst durch die Vermittlung der Inhalte einer Ausstellung wird das 
Museum zur Bildungseinrichtung.

Themen der Konservierung und Restaurierung Islamischer Keramik  
finden nur soweit sie im Zusammenhang der Geschichte einzelner 
Objekte relevant sind Erwähnung.

In der vorliegenden Arbeit werden die Begriffe Kunstgewerbe, 
Kunst handwerk und Angewandte Kunst synonym verwendet, ebenso 
die Werke dieser Gattung. Der von Friedrich Sarre und Ernst Kühnel 
geprägte Begriff „Kleinkunst“ für bewegliche Werke Islamischer Kunst 
in Differenzierung zur Islamischen Architektur wird nicht gebraucht, da 
diesem Begriff eine gewisse pejorative Konnotation anhängt, die durch  
die Hierarchisierung der Kunstgattungen im Europa des 19. Jahrhun-
dert hervorgerufen wurde. Dabei wurde der Bildenden Kunst eine Füh-
rungsposition zugesprochen und als Abgrenzung der Begriff „Klein-
kunst“ für die „kleinen“ also im Vergleich unbedeutenderen Werke 

7 Flügel 2009, S. 99.
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angewandter Kunst geprägt. Adäquat existiert die englische Bezeich-
nung „major arts“ für Malerei, Skulptur und Architektur und „minor 
arts“ für kunsthandwerkliche Objekte.8 Diese Unterscheidung ist aus 
heutiger Sicht weder sinnvoll, noch ist es förderlich Begriffe, die im 
Kontext der europäischen Kunstgeschichte geprägt wurden auf Isla-
mische Kunst zu übertragen.9 Ein weiterer Grund für den Verzicht auf 
diesen Begriff ist seine zunehmende Verwendung im Zusammenhang 
der darstellenden Kunst.10

Ähnlich wie bei den unterschiedlichen Bezeichnungen für das Kunst - 
gewerbe kommen die Begriffe Ethnographie, Ethnologie und Volks-
kunde alternierend als Synonym zur Anwendung. Fast jedes Museum 
hat seinen Namen im Laufe der Geschichte geändert, in der Regel wird 
im Text der jeweils aktuelle Name des Hauses verwendet.

II.2 Forschungsstand
Ausstellungs- und Sammlungsgeschichte ist ein junges Forschungs-
gebiet innerhalb der Kunstgeschichte. Während die Museologie An - 
sätze vertritt, die die Methodik und Didaktik der Ausstellungs- und 
Museumspräsentation in den Vordergrund rückt und Theorien zur 
historischen Museologie entwickelt, erhebt die Kunstgeschichte die 
gezeigten Kunstobjekte sowie deren Rezeption im Museumskontext 
zum Forschungsschwerpunkt. 

Innerhalb der Kunstgeschichte sind in den letzten zehn Jahren in 
Deutschland viele wissenschaftliche Beiträge zu diesem Thema entstan-
den. Allein die zahlreichen Publikationen, die seit dem Entstehungs-
beginn dieser Arbeit erschienen sind, belegen ein reges Forschungs-
interesse. Gleichzeitig mit der universitären Forschung beschäftigen 
sich auch die Museumswissenschaftler selbst mit der Geschichte ihrer 
Häuser und ihrer Sammlungen. Inzwischen wird der Wert einer histori-
schen Betrachtung der Museumsarbeit erkannt, sodass eine viel bessere 

8 Vgl. Blair und Bloom 2003, S. 153.
9 In der Islamischen Kunstgeschichte wird heute zudem von Objekten der „materiellen 
Kultur“ gesprochen, um sich von Hierarchisierungen frei zu machen.
10 Unter dem Begriff „Kleinkunst“ versteht man in der darstellenden Kunst das Programm 
auf einer kleinen Bühne, durch ein kleines Ensemble.




